Seit der Gründung im Jahre 1967 ist zero als Unternehmen fest in Bremen verwurzelt. Mit rund 70 Stores und 320
Shop-in-Stores sind wir deutschlandweit und in Österreich im Modehandel präsent.
Als Systemanbieter mit einem vollvertikalen Konzept bieten wir feminine Kollektionen für alle Anlässe, bei deren
Entwicklung Qualität, Passform und die Verarbeitung der Produkte im Fokus stehen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr besonderer Teamgeist sind ein maßgeblicher Faktor für den Erfolg
von zero. Als Arbeitgeber bekennt sich zero klar zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir bieten eine
Unternehmenskultur, die von Respekt und Menschlichkeit geprägt ist und neues Denken fördert. Unseren rund 720
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir ein temporeiches, lebendiges und äußerst abwechslungsreiches
Umfeld mit vielen Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung.

Sales Advisor (m/w/d) Teilzeit (100-120 h)
Für unseren Store in Berlin | Alexa suchen wir einen Sales Advisor / Outfitberater (m/w/d) in Teilzeit im Umfang
von 100-120 Stunden im Monat. Bei zero bist du mehr als ein Rädchen im Getriebe. Als wichtiges Mitglied unseres
kleinen Teams wirst du in alle anfallenden Aufgaben des Tagesgeschäfts eingearbeitet. Im Mittelpunkt deiner
täglichen Arbeit steht die Zufriedenheit unserer Kundin: Wenn sie glücklich ist, bist du es auch!

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Du weißt, dass der erste Eindruck zählt und schaffst eine Willkommens-Atmosphäre für unsere Kundin.
Mit deiner Leidenschaft für den Verkauf und deinem modischen Gespür kombinierst du individuelle Outfits, die
unsere Kundin inspirieren und ihren persönlichen Stil unterstreichen. Das schönste Erfolgserlebnis hast du,
wenn sie als Stammkundin immer wieder deine Beratung sucht.
Auf Basis unserer Visual-Merchandising-Konzepte sorgst du für eine verkaufsfördernde Warenpräsentation und
behältst dabei auch Details im Auge.
Mit Reklamationen gehst du professionell um. Du bewahrst einen kühlen Kopf und findest gute und
zufriedenstellende Lösungen.
Du möchtest, dass unsere Kundin bald wiederkommt und schenkst ihr beim Kassieren und Einpacken der
Ware dein schönstes Lächeln.
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Wir bieten
•
•
•
•
•

In unseren rund 70 liebevoll gestalteten eigenen Stores in absoluten 1-A-Lagen findest du eine
Arbeitsatmosphäre zum Wohlfühlen.
Die Zusammenarbeit in unseren kleinen Teams ist geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und geteilter
Verantwortung. Wenn du bei uns startest, erhältst du von uns eine solide Einarbeitung in deinen neuen
Aufgabenbereich.
Durch ein attraktives Arbeitszeitmodell mit frühzeitiger Einsatzplanung ermöglichen wir dir eine ausgewogene
Work-Life-Balance.
Als Mitarbeiter von zero erhältst du 50 % Rabatt auf unsere Kollektionen.
Du hast die Möglichkeit zur Teilnahme an einem durch zero geförderten Gesundheits- und Fitnessprogramm.

Dein Profil
•
•
•
•

Berufserfahrung im Modeeinzelhandel ist für die Position wünschenswert, aber wir freuen uns auch auf
Bewerbungen von Quereinsteigern.
Wichtiger als einschlägige Berufserfahrung ist, dass du über Stilsicherheit und modisches Gespür verfügst und
dass du dich mit der Marke zero identifizieren kannst.
Du solltest Spaß am Umgang mit Menschen, eine positive Ausstrahlung und Leidenschaft für den Verkauf
mitbringen.
Ein hohes Maß an Service- und Kundenorientierung setzen wir voraus. Wir schätzen eine eigenverantwortliche
und zuverlässige Arbeitsweise.

Bewerbung einreichen
Am liebsten ist es uns, wenn du dich direkt über unser Online-Tool bewirbst. Ein Anschreiben ist hier nicht
erforderlich. Klicke einfach hier: Jetzt bewerben
Alternativ kannst du uns deine Bewerbung (inklusive Lebenslauf und Arbeitszeugnissen) auch an
work@zero.recruitee.com schicken. In diesem Fall freuen wir uns über ein kurzes Motivationsschreiben mit Angaben
zu deinem Gehaltswunsch und deinem frühestmöglichen Eintrittstermin.
Dein Ansprechpartner für die Position ist Charlotte Sievers.

Jetzt bewerben
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